
4. Monats-Wanderung für „Selbstwanderer“ 

 

 
 

04 Trachtenverein – Hülen – Kugeltal – Munidepot – Schöner Stein – Dolmerloh – Hardtsteige - Kernstadt  11,5 km 

 

 

Unser Wandervorschlag beginnt am Marktplatz und führt uns in westlicher Richtung bis zum Tuchwasen. Hier biegen 

wir links ab und folgen der Bahnhofstraße bis zum Ortsausgang nach der Bahnunterführung. Jetzt wenden wir uns 

ebenfalls links und laufen auf einem geschotterten Waldweg weiter. Zuerst geht es steil bergauf. Nach etwa einem 

Kilometer macht der Weg eine starke Linkskehre. Unsere Route führt uns hier geradeaus den Berg hinauf bis zum 

Waldrand, von wo man rechterhand einen wunderschönen Blick auf die Kapfenburg hat. Wir orientieren uns wieder 

links und wandern weiter auf dem Teersträßchen in Richtung Süden. Nach 200 Metern kreuzen wir den HW1. Ab 

jetzt führt uns ein orangefarbenes Wanderzeichen mit einem Horn (Musikantenweg) bis ins Kugeltal. Nun geht es 

geradeaus weiter, bis auf der rechten Seite ein kleiner Bildstock mit einer Ruhebank auftaucht. Wir biegen halblinks 

ab und sehen am Waldrand ein Holzschild mit der Aufschrift „Waldfeldstraße“. An dieser Stelle stand bis vor etwa 30 

Jahren unsere Wildschützhütte. Wir folgen dem Waldweg in östlicher Richtung. Ab und zu taucht rechterhand der 

Zaun des ehemaligen Munitionsdepots auf. Sehenswert sind in diesem Bereich besonders die alten abgestorbenen 

Bäume, übersät mit Pilzen und Schwämmen. Nach einem guten Kilometer treffen wir auf die Zufahrtstraße zum 

Depot. Hier geht es links bis zum Pavillon, wo ein Schild auf die Röttinger Waldgenossenschaft hinweist. Jetzt laufen 

wir wieder nach links und auf dem HW1 (rotes Dreieck) bis zum „Schönen Stein“. An diesem Denkmal zu Ehren des 

Freiherrn von Falkenstein, dem Gründer unseres Lauchheimer Albvereins, geht es geradeaus weiter bis zum 

Wanderparkplatz am Stettberg. Dort folgen wir der Teerstraße wieder hinab nach Lauchheim und damit zurück zu 

unserem Ausgangspunkt. Die Gesamtstrecke beträgt 11,5 km und verläuft meist auf befestigten Wegen.  

 

Viel Spaß beim Nachwandern! 

 

Rüdiger Backes (SAV Lauchheim) 


